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Datenschutz
Geltungsbereich
Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den Umfang und
Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den verantwortlichen Anbieter
erhoben und verwendet werden. Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden die
Datenschutzgrundverordnung (DGSVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das
Telemediengesetz (TMG).
Schutz Ihrer personenbezogener Daten
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten bzw.
Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch
hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten, dass Sie
wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den
Datenschutz beachtet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z. B. Angaben
wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist
es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben. Wir speichern und
verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen und ggf. Daten, die wir
automatisch beim Besuch unserer Internetseiten erheben (z. B. Ihre IP-Adresse und die Namen
der von Ihnen aufgerufenen Seiten, des von Ihnen verwendeten Browsers und Ihres
Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen
herunter geladener Dateien). Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in
der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit
wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten
Service und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.
Zweckgebundene Verwendung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für
die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung.
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an Auskunftsberechtigte
staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw.
sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und
die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und

1/5

Datenschutz
Geschrieben von: Administrator
Donnerstag, den 09. August 2018 um 13:37 Uhr

zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.
Datensparsamkeit
Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her
vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen Informationen
oder endet die Speicherfrist, sperren oder löschen wir die Daten.
Kinder und Jugendliche
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen
Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte
weiter.
Erfassung allgemeiner Informationen
Mit jedem Zugriff auf dieses Angebot werden durch uns bzw. den Webspace-Provider
automatisch Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als Server-Logfiles bezeichnet,
sind allgemeiner Natur und erlauben keine direkten Rückschlüsse auf Ihre Person. Erfasst
werden unter anderem: Name der Webseite, Datei, Datum, Datenmenge, Webbrowser und
Webbrowser-Version, Betriebssystem, der Domainname Ihres Internet-Providers, die
sogenannte Referrer-URL (jene Seite, von der aus Sie auf unser Angebot zugegriffen haben)
und die IP-Adresse. Ohne diese Daten wäre es technisch teils nicht möglich, die Inhalte der
Webseite auszuliefern und darzustellen. Insofern ist die Erfassung der Daten zwingend
notwendig. Darüber hinaus verwenden wir die anonymen Informationen für statistische Zwecke.
Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots und der Technik. Wir behalten uns zudem das
Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes
nachträglich zu kontrollieren.
Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten werden Logfiles spätestens nach
90 Tagen automatisch gelöscht.
Kontaktformular
Wenn Sie uns über das Onlineformular oder per E-Mail kontaktieren, speichern wir die von
Ihnen gemachten Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und mögliche Anschlussfragen
stellen zu können. Anfragen vom Onlineformular werden sofort per E-Mail an eine hinterlegte
E-Mail-Adresse weitergeleitet. Auf dem Server unseres Webhosters werden KEINE
Informationen aus dem Kontaktformular gespeichert. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem
PC, auf dem sich das E-Mail-Programm befindet, und das E-Mail-Programm selbst,
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und werden regelmäßig aktualisiert.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Unser Angebot umfasst mitunter Inhalte, Dienste und Leistungen anderer Anbieter. Das sind
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zum Beispiel Karten, die von Google-Maps zur Verfügung gestellt werden, Videos von YouTube
sowie Grafiken und Bilder anderer Webseiten. Damit diese Daten im Browser des Nutzers
aufgerufen und dargestellt werden können, ist die Übermittlung der IP-Adresse zwingend
notwendig. Die Anbieter (im Folgenden als „Dritt-Anbieter“ bezeichnet) nehmen also die
IP-Adresse des jeweiligen Nutzers wahr.
Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, welche die IP-Adresse nur
benötigen, um Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss darauf, ob die
IP-Adresse möglicherweise gespeichert wird. Dieser Vorgang dient in dem Fall unter anderem
statistischen Zwecken. Sofern wir Kenntnis davon haben, dass die IP-Adresse gespeichert wird,
weisen wir unsere Nutzer darauf hin.
Facebook-Feed
Wir binden auf unseren Webseiten Plug-ins des sozialen Netzwerks Facebook (Anschrift: 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) ein. Es handelt sich dabei um unseren
Facebook-Feed, welcher als iFrame auf unserer Startseite eingebunden ist..
Rufen Sie eine unserer Webseiten mit Facebook Plug-in auf, wird eine direkte Verbindung mit
Facebook aufgebaut. Auf die Art und den Umfang der Daten, die dabei von Facebook erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden, haben wir keinen Einfluss. Wir können Sie lediglich
entsprechend unseres Kenntnisstandes informieren. Facebook wird über das Plug-in informiert,
dass Sie die entsprechende Webseite unseres Angebots aufgerufen haben. Das gilt auch für
Nutzer, die nicht bei Facebook registriert sind. In dem Fall besteht die Möglichkeit, dass
Facebook die IP-Adresse speichert. Sind Sie Mitglied bei Facebook und eingeloggt, kann der
Aufruf einer Webseite mit Facebook Plug-in Ihrem Nutzerkonto bei Facebook eindeutig
zugeordnet werden. Darüber hinaus übermitteln die Plug-ins alle Interaktionen, wenn Sie zum
Beispiel den Like-Button nutzen oder einen Kommentar hinterlassen. Um zu verhindern, dass
Facebook Daten über Sie speichert, loggen Sie sich vor dem Besuch unserer Webseiten bitte
bei Facebook aus. Sie können die Plug-ins darüber hinaus mit Add-ons für den Browser
blocken (zum Beispiel „Facebook Blocker“). Informationen zu den Datenschutzbestimmungen,
dem Zweck und Umfang der Datenerfassung und Datenverarbeitung sowie den
Einstellmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre bei Facebook erhalten Sie hier: http://www.
facebook.com/privacy/explanation.php
.
Cookies
Wenn Sie unsere Website besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines
Cookies auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem
Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert
werden. Dabei werden außer der Internetprotokoll-Adresse keinerlei persönliche Daten des
Nutzers gespeichert. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf
unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern.
Cookies erlauben es beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr
Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Selbstverständlich
können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir
Ihren Computer wieder erkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte
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verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen keine Cookies akzeptieren wählen. Wie
das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers.
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen unserer
Angebote führen.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu
schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Personen sind
zur Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer datenschutzrelevanter Gesetze
und dem vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.
Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend überarbeitet.
Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden,
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Insofern wir Links anbieten,
versichern wir, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen geltendes Recht auf
den verlinkten Internetseiten erkennbar waren. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die
Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren
Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort
bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft, über die bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten, anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung
zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt sich um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.
Für diese Zwecke nutzen Sie bitte eine der im Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen
Vorgaben und der technischen Entwicklung entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen
vor. Das gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder
überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die
neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf unserem Angebot. Bitte
beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.
Fragen, Anregungen, Beschwerden
Wenn Sie Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz oder zur Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, nutzen Sie bitte eine der Kontaktmöglichkeiten aus dem Impressum.
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